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V. fber die Gattung Olmediella Baill. 
Von 

Tb. Loesener. 

Vor einigen Jahren hatte ich die im biesigen botanisehen Garten 
in Kultur befindlichen Arten der Gattung Rlex einer Durebsicht zu unter- 
ziehen, und es fiel mir dabei eine Pflanze auf, die ganz den Eindruck 
einer Ilex-Art aus der nechsten Verwandtschaft vom europiischen Hilsen- 
strauch machte. Eine niihere Besichtigung ergab jedoch, daB es sich 
um ein Gewichs handele, das zu einer ganz andern Gruppe des Pflanzen- 
reichs gehtoren mllsse. Die Pflanze war in mebreren z. T. recbt groBen 
Exemplaren vertreten und muBte nach den Aussagen von Obergirtner 
StrauB bereits etwa seit einem halben Jahrhundert sich bei uns 
in Kultur befinden, ohne jemals Bltiten oder gar Frtichte gezeigt 
zu haben. Auch tiber das Vaterland lagen hier keine Angaben vor. 
Die einzelnen Exemplare trugen Bezeichnungen wie nIgnota", nQuercus 
spec.I meist aber .1lex spec." Spaiter fand ich die Pflanze noch im 
Herb. Braun, eingelegt aus dem Berl. botan. Garten im Jabre 1855 
und 1860. 

Zur Gattung Ilex, zu den Aquifoliaceen oder einer andern Familie 
aus diesem Verwandtschaftskreise konnte die Pflanze aus folgenden 
Grlinden nicht gehuoren: 

1. Sie stimmte mit keiner der Aquifoliaceen-Arten tiberein. Es 
h'atte sich also hbochstens um eine neue Art handeln kuonnen, die dann 
die Zahl der auf Grund von mangelhaft bekannten kultivierten Exem- 
plaren aufgestellten Arten, wie sie bedauerlicherweise so oft von glrt- 
nerisch interessierter Seite veroffentlicht werden, um eine vermehrt 
haben wUirde. 

2. Sie zeigte im vegetativen Bau ein Merkmal, das den ganzen 
genannten Verwandtschaftskreis von vornherein aussehloB. Am Grunde 
der Blattspreite findet sich ntmlich nnmittelbar dort, wo die Spreite in 
den Blattstiel uibergeht, jederseits am Rande je ein kleines Htockerchen, 
das phylogenetisch sich ja wohl aus einem solchen Blattrandstachel 
oder Blattrandzahn, wie sie in gr'oBerer oder geringerer Anzahl den 
Blattrand umsiiumen, entwickelt haben mag, irn ibrigen aber von ganz 
anderer morphologischer, physiologischer und biologischer Natur ist. 
Die Huockerchen sind nach oben etwas verbreitert und vollkommen 
stumpf und bestehen in ihrem Inneren aus einem dichten parenchy- 
matisohen Gewebe, das nicht der ganzen Lunge nach von Mestom- 
strlingen oder Leitbiindeln durchzogen wird, wie es bei den Rand- 
stacheln der Fall ist, sondern das nur am Grunde des Hockerchens die 
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Auslaufer von solchen zeigt. Wir haben es hier augenscheinlich mit 
extrafloralen Nektarien zu tun. Derartige Gebilde sind bei den Aqui- 
foliaceen in dieser scharf ausgeprlgten Weise nicht bekannt. Es kommt 
zwar vor, daB die bei einigen Arten sich findenden Sligezibnchen des 
Blattrandes im Jugendzustande einen Saft ausseheiden, aber eine solche 
Differenzierung in Stachelzithne und stumpfe, huockerformige Nektarien 
ist in dieser und den verwandten Familien an BlIttern noch nicht be- 
obachtet worden. Auch die eigentUmliche dunkle Fiarbung, die besonders 
die jilngeren Bltitter beim Trocknen annahmen, lieB in Verbindung 
mit der Bestachelung des Randes die Zugehbrigkeit zu diesem Ver- 
wandtschaftskreise uuwabrscheinlich erseheinen. 

Im Laufe der Zeit wurde nun mein Interesse an der Pflanze da- 
durch allmliblich immer noch erhbobt, daB ich aus den verscbiedensten 
botanisohen oder dendrologischen Glrten unter dem Namen Ilex grandis 
oder Ilex giganteal) Exemplare derselben Art zur Bestimmung erhielt. 
Sie hatten niemals BlUten und auf gelegentliche Anfrage, ob sie schon 
mal geblliht haitten, ward mir eine verneinende Antwort zu teil. 

Pflanzen von so dunkler Herkunft ohne Bluten oder Frucbtmaterial 
zu bestimmen, ist, wenn sie nicht ganz charakteristische anatomische 
Merkmale, wie OldrUsen, Milchsaftscblafuche usw. aufweisen, sehr schwer 
und nicht immer moglich. Bliitter mit bestacheltem Rande finden sich 
bei den verchiedensten Familien. Ein Verzeichnis, das ich mir zu 
diesem Zwecke bereits vor einigen Jabren angelegt babe und in dem 
alle mir wiahrend meiner Herbartiatigkeit zu Gesicht kommenden Gat- 
tungen eingetragen werden, die Arten mit Stechpalmenbliittern enthalten, 
lieU seblieflich die Zugehbrigkeit zU den Euphorbiaceen (vgl. Pachystroma) 
als nicht unmioglich erscheinen. 

Nun ersah ich kilrzlich aus zwei Arbeiten von G. Rippa2), in 
denen der Name Ilex gigantea erwihnt war, dal unsere ,Pseudoilex" 
hUchstwahrscbeinlich zu der neuerdings von Rippa eingehender unter- 
suchten Gattung Olmediella gehoren miisse. Durch freundliche Vermitt- 
lung von Prof. Delpino erhielt ich noch kurz vor seinem Tode bllihende 
Zweige dieser Gattung aus dem botanischen Garten von Neapel zu- 
gesandt, die diese Vermutung bestiitigten. 

Da ich jedoch den Ergebnissen, zu denen Rippa gelangt ist, so- 
weit es sich um die Morphologie und Systematik der Gattung handelt, 

1) Es sind dies iibrigens nur Gartenkatalogsnamen, die, weil nicht ordunngs- 
mifBig ver6ffentlicht, nicht etwa irgend einen Anspruch auf Prioritiit besitzen oder 
jemals gewinnen koinnten. 

2) G. Rippa im Bull. Orto Botan. di Napoli, Vol. 1. (1903) p. 278ff u. 1. c 
Vol. II. (1904) p. 67-79, auBerdem noch ersehienen im Boll. Soc. d. Naturalisti 
in Napoli Ser. I. Vol. 18. 1904/05 p. I u. ff. 
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meine Ziustimmung zwar nicht versagen kann, aber die von ibm vor- 
gesehlagene Nomenklatur fur unzweckmfBig und den Nomenklatur- 
gesetzen widersprechend ansehen muB, sei es mir gestattet, auch meiner- 
seits zn diesem Gegenstande das Wort zu ergreifen. 

Schon Baillon hatte sich im Jahre 18601) iuber unsere Pflanze 
den Kopf zerbrochen, aber, da die im Pariser Jardin des plantes 
kultivierten Exemplare ebenfalls n'iemals blflhten, vermoebte er nichts 
Niheres dartiber auszusagen. Etwa 20 Jahre spater erhielt er von 
Cesati, gleichfalls aus Neapel, blllhendes Material und stellte2) 
daraufhin die neue Gattung Olmediella auf, die er den Artocarpeen zn- 
rechnete, indem er sie mit der ihr im Habitus allerdings nicht un-hn- 
lichen PReudolmedia verglieh. Sein Blitenmaterial bestand aus rein 
mannlichen Infloreszenzen. Die weeibliche Pflanze blieb ibm unbekannt. 

Rippa bat nun nicht bloB die im neapolitanischen Garten vor- 
handenen e Bluten untersuchen konnen, sondern es stand ibm auch 
9 Material aus dem botanisehen Garten von Palermo zur Verfigung 8). 
Er kommt zu einem wesentlich anderen Ergebnis als Baillon, indem 
er zugleich den 6' Biliten und Infloreszenzen eine ganz andere morpho- 
logische Deutung gibt. In der ci Pflanze unimlich bilden die BlUten 
scheinbar kiopfcheniahnliche Infloreszenzen, die ibrerseits zu einer axililiren 
traubigen Gesamtinfloreszenz angeordnet sind. Die einzelnen K5pfchen 
bestehen aus einem scheibenfdrmigen Rezeptakulum, das am Rande 
etwa 14-15 dreieckige Zipfel besitzt und auf seiner Oberseite eine 
groBe Anzahl gew6hinlicher Staubbliitter triagt. Zwischen diesen an 
ibrer Basis finden sich kleine unregelm'aBig gebildete Hickerchen, die 
ebenfalls die Funktion von Nektarien besitzen wie jene oben be- 
sprochenen ganz ilhnlichen Gebilde am Grunde der Blattspreite. Von 
der Anlage eines Gynliceums fehlt jede Spuir. Und so gleichen in der 
Tat die 6" Infloreszenzen ganz solchen kopfchenartigen BlUitenst'anden, 
wie sie sich bei den Moraceen flinden, und Baillon hat sie auch so 
gedeutet. Die Zipfel am Rande des Rezeptakulums waren ihm die 
Htillbilitter, die einzelnen Staubbliatter fal8te er als einzelne C" BlUten 
auf 4). 

1) Vgl. Adansonia 1. 213. 
2) Vgl. Bull. mens. Soc. Linn. Paris n. 32. Mai 1880. p. 252-253. 
3) In Palermo befand sich ein groBer, mehrere Meter hoher Baum, ein i! 

Exemplar. Leider war es mir selbst nicht mehr m5glich, davon Bliutenmaterial 
zu erhalten, da der Baum gerade in dem Winter, in dem ich meine dahingehende 
Bitte Prof. Borzi tibermittelte, jedenfalls wohl infolge abnormer Witterangseinflusse 
eingegangen war, der Nachwuchs aber noch nicht zum Blihen gelangt war. 

) Vgl. Bull. mens. Soc. Linn. Paris n. 32. p. 252. 
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Gegen diese Auffassung spricht nun, wie Rip p a mit Recht hervor- 
hebt'), zweierlei. Erstens der Bau der g Blulte, auf den ich weiter 
unten noch zu sprechen kommen werde, und sodann in den c? In- 
floreszenzen die zwischen den StaubblIttern an ihrem Grunde befind- 
lichen Nektarien, deren sekretorische Funktion R i pp a an den frischen 
Bltiten beobachtet hat2). Er deutet daher das ganze d? Scheinkopfchen 
ale eine BlUte mit vielziEhligem Perigon, rechnet die Gattung zu den 
Flacourtiaceen und vergleicht die c? BlUte mit denen von Doryalis, in 
deren allernAchste Verwandtschaft er Olmediella gestellt sehen mochte. 
IJnd ein Vergicich mit einer Ci Doryalis-BlUte, die ebenfalls aus einem 
Rezeptakulum mit kelchartigem mehrteiligen Perigon, zahlreichen Staub- 
bliittern, giinzlich unterdricktem, auch nicht mehr zur Aulage kommenden 
Gyniiceum besteht und die zwischen den Staubblitttern an ibrem Grunde 
auch solche Nektarien zeigt, wie sie flir unsere Gattung so charakteristisch 
sind, lit auch mir die von Rip p a vertretene Auffassung als den nattir- 
lichen VerwandtschaftsverhIltnissen entsprechend erscheinen. Dazu 
kommt, daB bei der nichstverwandten Gattung von Doryalis, bei 
Benettia, sich auch solche extrafloralen Nektarien am obersten Teile 
des Blattstieles finden, wie sie oben fur Olmediella beschrieben wurden3). 
Auch Prof. Warburg, der Bearbeiter der Flacourtiaceen in Englers 
"Nat. Pflanzenfamilien", dem ich das einschlitgige Material vorgelegt 
habe, bat sich dieser Ansicht angesoblossen. 

DaB es sich nicht um ein Moracee handeln kann, dagegen spricht 
ferner besonders auch der Ban der Q BlUite, die bisher nur Rippa 
allein hat untersuchen kdnnen. Nach seinen Angaben besitzt diese ein 
nur 7-9zaihliges Perigon und ein 6-8zaibliges, oberstUndiges, synkarpes 
Gyn!Eceum mit unvollstgndiger FiEcherung, mit mebreren Samenanlagen 
an den einzelnen Plazenten, und 6-8 fast sitzenden, oberseits kanal- 
artig gefurolten Narbenstrablen. Die Nektarien sind um das Ovarium 
herum in 1-3 Kreise angeordnet; zwischen ihnen treten gelegentlich 
Staminodien auf. Anch die mit zu diesem Zweck nach Palermo ge- 
sandten Pollen der neapolitanischen Pflanze ausgeflihrte Bestiubung soll 
von Erfolg gekront gewesen sein. Rippa beschreibt die Frucht frei- 

') Vgl. Bull. Orto Bot. Napoli I. p. 282 ff. II. p. 70 ff. 
2) Auf den inneren Baa dieser infrastaminalen Nektarien und ihre biologische 

Natur als Anlockungemittel und ale Schauapparat geht Rippa in einer spaiteren 
Arbeit im Boll. Soc. di Nataralisti in Napoli Ser. I. Vol. 18. 1904/5 p. 13-15 
naher em. 

3) In der eben erwahnten spateren Publikation gibt Rippa ulbrigens an, daB 
er selbst auch bei andern Flacourtiaceen solche Nektarien am Blattstiele oder am 
untersten Grunde der Spreite beobachtet habe, so bei Monospora, Osrnelia und 
einer Flacourtia-Art. 
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lich nicht allzu vollstlndig, als kuglige nicht aufspringende Beere, mit 
abfallendem Kelche, aber persistierenden Narbenschenkeln, und ver- 
hllrtendem Endokarpe 1). 

So hat sich also die Vermutung, die Pflanze miehte zu den 
Euphorbiaceen gehUren, nicht bestitigt. Wie nahe diese aber lag, so 
lange die Bltiten und Frtiebte unbekannt waren, zeigt ein Vergleich 
mit dem zum Verwechseln ihnlichen Pachystroma ilicifolium. Auch ist 
sie ehedem in Paris unter dem Namen Sapium ilicifolium in Kultur 
gewesen. 

Auch die tibrigen Ansichten, die tiber die systematische Stellung 
unserer Pflanze geituBert worden sind, hat Rippa bereits widerlegt, 
und es sei desbalb bier nur auf seine Ausflhrungen verwiesen. 

Die Familienzugehborigkeit der Olmediella ist somit durch Rippa 
vollkommen aufgekliirt. 

Es wuirde sich nun noch um die Frage handeln, in welchem Ver- 
hbltnis die Gattung sich befindet zu Doryalis, ob sie als besondere 
Gattung kann beibehalten werden, oder ob sie etwa gar mit ihr ver- 
einigt werden muB, zumal ja Warburg2) durch Einbeziehung von 
Roumea und Aberia den Gattungsbegriff von Doryalis nicht unwesentlich 
erweitert hat. Wir k'onnen uns auch hier wieder Rippas Ausfiihrungen 
nur anschlieBen. Die extrafloralen Nektarien und besonders die hobe 
Vielzahl der einzeluen Glieder in den c? Biliten und die Art und Weise 
des Reifens der Staubbliitter, die weder gleichzeitig noch in zentripetaler 
noch auch in basipetaler Reihenfolge sondern gruppenweise zur Reife 
gelangen und daher auch wohl die Deutung der ci BliUte als ein Ver- 
wachsungsprodukt mehrerer kleinerer BlUten rechtfertigen, sprechen da- 
flir, Olmediella als generisch versehieden von DoryaUts auzusehen. Als 
weiteren Grund wollte ich hier noch das Vaterland anflihren, worauf 
ich weiter unten zu sprechen komme. 

Bis hierher also kUnnen wir dem von Rippa eingeschlagenen Wege 
unbedenklich folgen. Es ist sein Verdienst, die systematisehe Stellung 
der Gattung Olmediella aufgeklulrt zu baben. Die weiteren nomen- 

1) Diese Angabe ijt um so wichtiger, als das von der Q Pflanze gegebene 
Habitusbild eine sO erheblich von den ej Exemplaren abweichende Blattform zeigt, 
daB man ohne die Tatsache der gelungenen Befruchtung an der Zugehorigkeit der 
Q Pflanze zur selben Gattung nach dem Bilde allein sich gewisser Zweifel nieht 
wuirde enthalten konnen. Hiernach muB die Pflanze nicht allein in der Blatt- 
berandung, was man schon bei unsern hiesigen Exemplaren feststellen konnte, 
sondern auch in der Form des Blattes auBerordentlich verinderlich sein. 

') Nat. Pflanzenfam. III 6. p. 44. 

This content downloaded from 91.229.229.96 on Sat, 14 Jun 2014 02:58:07 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


- 180 - 

klatorischen Folgerungen aber, die er aus seinen Ergebnissen zieht, 
erseheinen doch sehr anfechtbar. Er sagtl): nLe leggi, che regolano la 
moderna nomenclatura botanica, vietano di denominare altrimenti una 
pianta, gik nota sotto altro nome ed ascritta a famiglia non propria; 
ma non lo vietano quando il nome della pianta ricorda un errore." 
Olmediella sei aufgestellt worden auf Grund einer falsehen Deutung der 
c Bltiten und einer irrturmlich angenommenen Verwandtsehaft mit der 
Moraceengattung Pseudolmedia. Den B a illo n schen Namen beibehalten, 
hieoe, den Irrtum fortsetzen, und um Zweifeln vorzubeugen, sei es nun 
notig, ihn durch einen neuen zu ersetzen. Er schl'agt daher als neue 
Gattungs- und Artbezeichnung die Kombination ,,Licopolia sincephala" 
vor. Es wUirde zu weit fuihren, auf den von Rippa vertretenen nomen- 
klatorischen Standpunkt niiher einzugehen und die Grilinde daftir und da- 
gegen zll eriortern. Es sei hier niur betont, daB auch schon vor dem 
Wiener Kongresse die gebrSuchlichen Nomenklaturregeln die Umtaufung 
einer einmal ordnungsgemiaiB verUffentlicbten Gattung verboten, gleich- 
viel ob sie vom ersten Autor in der ,richtigen" Familie untergebracbt 
war oder nicht. Wieviel Gattungen sind schon im Laufe der Zeit zu 
andern Familien gestellt worden, weil ihr erster Autor sich in der 
Deutung ihrer Blutenorgane geirrt hatte! Wer die modernen Nomen- 
klaturregeln annimmt, wird schlechterdings auch den Namen Olmediella 
beibehalten und Licopolia in die Synonymie verweisen mulssen. 

Was endlich die Benennung der Art betrifft, so unterschied 
Baillon2) eine 0. ilicifolia und eine 0. Cesatiana. Jene gritndete sich 
auf die im Pariser Garten kultivierten Exemplare, die eine deutlichere 
Bestachelung des Blattrandes zeigten, wiahrend dieser das von Cesati 
eingesandte Material des neapolitanischen Gartens zugrunde ge- 
legt ward, das eine geringere Beziihnelung des Blattrandes und stellen- 
weise auch vollkommen ganzrandige Blatter besitzt. Baillon macht 
aber schon die Bemerkung, daB es sich sehr wohl moglicherweise nur 
um 2 Formen ein und derselben Art handeln konne. Diese Vermutung 
wird nun durch die neuen mir aus Neapel ilbermittelten Exemplare und 
einen Vergleich derselben mit den im hiesigen botan. Garten in Kultur 
befindlichen Pflanzen nur bestiitigt. Bei Auswahl des Speziesnamens 
sind wir aber nach dem Nomenklaturgesetz, welches die unbedingte 
Annabme des liltesten ordnungsgemUB vertffentlicbten Artnamens vor- 
schreibt, genUtigt, auf einen Autor zuriickzugehen, der bereits 28 Jabre 
vor Baillons Aufstellung der Olmediella sich mit unserer Pflanze be- 
schaEftigt hat. Und damit kommen wir zurtick zu dem Punkte, von 

1) a. a. 0. Vol. II. 1904. p. 74. 
2) Bull. mens. Soc. Linn. Paris n. 32. 1880. p. 253. 
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dem wir ausgegangen sind. Die Pflanze ist nimlich schon 1852 im 
Samenkatalog des Breslauer botanischen Gartens von Go ep p ert be- 
schrieben worden als Ilex Betschleriana, wo sie in einer lingeren Arbeit 
tiber die in den europitischen Glirtenin Kultur befindlichen Ilex-Arten 
mit einer kurzen Diagnose versehen als neue Art auftaucbt. Mit dieser 
Arbeit ging sie dann tiber auch in die Linnaea u. a. Zeitschriften. In 
Regels Gartenflora2) wurde sie auBerdem abgebildet; und wbhrend aus 
der Diagnose allein die Art nur schwer oder kaum erkennbar ist, Ilit 
sich aus dieser Abbildung mit genlugender Sicherheit ersehen, daB 
Goeppert unsere Pflanze, und zwar ein mehr der forma ilicifolia 
Baill. angehorendes Exemplar, vor sich gehabt haben muB. Danach 
mlilte nun also die Art den Namen Olmediella Betschleriana (Goepp.) 
Loes. fiihren. Wie weit die beiden von Baillon untersehiedenen oben 
genannten Formen als Varietaten oder Formen beizubehalten sein 
werden oder ob sie gar sollten als besondere Arten zu betrachten sein, 
mu.B splteren Studien bei reichhaltigerem Material aus der Heimat 
der Pflanze selbst zu entscheiden vorbehalten bleiben. 

Als Heimat nahm Baillon das tropische Amerika an. Goeppert 
bezeichnet sie genaner als nMexico" und gibt an, daB sich die Pflanze 
auch unter dem Namen Ilex mexicana gelegentlich in Gartenkultur be- 
findet. Wenn ich mich nicht sehr irre, sah ich ein Exemplar unserer 
Art vor einigen Jahren im Herbar des Wiener Hofmuseums unter den 
unbestimmten Celastraceen oder Aquifoliaceen, das die Bezeichnung trug: 
,Guatemala, bei der Stadt selbst." Das Vaterland spricht also 
gleichfalls gegen eine Vereinigung mit der afrikanisch-indischen 
Gattung Doryalis. Jedenfalls muB es sich um eine seltene Pflanze 
handeln; denn auBler dem eben erwahbnten Exemplare scheint sie noch 
niemals wieder gesammelt worden zu sein, was fur ein so charakteristi- 
sches Gewiichs doch immerhin sehr auffallend ist. 

Um so meehr Grund haben die verschiedenen botanischen 
Giarten, auf die Kultur dieser Pflanze alle Sorgfalt zu ver- 
wenden und darauf zu achten, daB die etwa absterbenden 
alten Exemplare immer rechtzeitig wenigstens durch Steck- 
linge wieder ersetzt werden. 

Kgl. Bot. Museum, im September 1905. 

2) Vol. IMI. tab. 102. 
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